
Im Mittelpunkt jedes Projekts stehen die Menschen. Diese 
 Serie stellt Cluster-Projekte aus der Sicht derjenigen Men-
schen dar, die sie getragen haben. Sie erzählen, wie sie zu 
einem Projekt dazugestoßen sind, welche Erfahrungen sie ge-
macht haben, was sie – beruflich und persönlich – aus dem 
Projekt mit genommen haben. Hier kommen Menschen mit 
verschiedensten Positionen und beruflichen Hintergründen 
zu Wort, die in Unternehmen, Institutionen und Projekten dort 
stehen, wo angepackt und umgesetzt wird. 

Eben – im MittelpunktBi
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ENERGIEMANAGE
MENT IM LEBENS
MITTELBETRIEB
Ein Kooperationsprojekt des ecoplus Lebensmittel  
Cluster Niederösterreich aus der Sicht der Beteiligten

IM MITTELPUNKT



Wenn Erwin Hartberger durch 
„seine“ Mühle führt, ist er ganz 
in seinem Element. Schon die 
Wareneingangsprüfung findet 
mit allen Sinnen statt: „Man 

greift, ob das Getreide in Ordnung ist, man 
hört es am Klang.“ Hartberger ist Geschäfts-
führer der Biomühle Hans Hofer in Lichten-
wörth nahe Wiener Neustadt. Der Familien-
betrieb führt eine Mühlentradition weiter, die 
am Standort bis ins 14. Jahrhundert zurück-
reicht. Seit 2004 ist das Unternehmen voll-
ständig auf biologisches Roggenmehl 
 spezialisiert, jede Charge lässt sich zu einem 
österreichischen Bio-Landwirt zurückverfol-
gen. In einem Betrieb dieser Ausrichtung ist 
Qualität das Um und Auf. Neben der für den 
erfahrenen Müller unerlässlichen sensori-
schen Prüfung steht ein gut ausgestattetes 
Eingangslabor zur Verfügung, in dem konti-
nuierlich alle Parameter überwacht  werden, 
die für die Teigherstellung wichtig sind. 
„Getreide ist ein Naturprodukt, das unver-
meidlichen Schwankungen unterworfen ist“, 
gibt Hartberger zu bedenken. Für die Ver-
mahlung wird daher penibel auf die richtige 
Mischung geachtet. Die Walzenstühle der 
Mühle laufen Tag und Nacht durch, vieles ist 
heute hochautomatisiert, sodass die Beleg-
schaft zur Nachtschicht gar nicht anwesend 
sein muss. 

Für den Betrieb einer solchen Mühle wird 
eine Menge an Energie benötigt – sowohl 
Strom als auch Druckluft. Einen Teil der 
benötigten elektrischen Energie kann die 
Hofer-Mühle selbst aufbringen: Mit dem 
Wasser der Warmen Fischa, die einst die 
Mühle selbst zum Laufen gebracht hat, 
wird heute ein Generator betrieben, der 30 
bis 50 der benötigten 250 Kilowatt selbst 
erzeugt. Dass das noch nicht das Ende der 
Fahnenstange in Sachen nachhaltiges Ener-
giemanagement ist, weiß auch Hartberger: 

„Im Betriebsalltag sieht man so vieles, was 
man besser machen könnte, aber es fehlt 
das Hintergrundwissen und die Zeit, um 
es umzusetzen.“ Die Teilnahme am Projekt 
„Energy4Food“ war für ihn daher eine gute 
Chance, hier konkreter zu werden. „Es war 
sehr nützlich, zu erfahren, ob die eigenen 
Ideen brauchbar sind, und ganz neue Ideen 
aufzugreifen.“

Der Anstoß dazu kam vom ecoplus 
Lebensmittel Cluster Niederösterreich. „Wir 
haben uns im Cluster schon längere Zeit 
Gedanken zum Thema Energiemanagement 
gemacht“, erzählt Projektmanagerin Katha-
rina Wörndl. Gemeinsam mit dem in Gleis-
dorf angesiedelten AEE – Institut für Nach-
haltige Technologien (AEE INTEC), das seit 
langem Partner des Clusters ist, und der FH 
Burgenland wurde ein Konzept ausgearbei-
tet und bei der Forschungsförderungsgesell-
schaft FFG eingereicht. Am besten geeig-
net schien dafür die Qualifizierungsschiene 
„Innovationscamps“: „Dabei wird der Wis-
senstransfer von Forschungseinrichtun-
gen zu kleinen und mittleren Unternehmen 
gefördert, wobei Nachhaltigkeit und der Ein-
satz digitaler Werkzeuge zu den Förderungs-
kriterien gehören“, erklärt Wörndl, warum 
man dieses Format gewählt hat. 

Wissenstransfer mit Praxisbezug

AEE INTEC hat viele Jahre Erfahrung mit 
dieser Form von Wissenstransfer. „Schon 
unsere Gründungsidee war, Betriebe auf 
dem Weg zur nachhaltigen Energienutzung 
zu unterstützen“, sagt Jürgen Fluch, der den 
Bereich Industrielle Systeme bei AEE INTEC lei-
tet. „Unser Ziel ist, dabei möglichst  praxisnah 
vorzugehen und die Firmen in alle Phasen des 
Trainings miteinzubinden“, so Fluch. 

Für das Innovationscamp mit den Lebens-
mittelbetrieben arbeitete man einen fünftä-
gigen Workshop aus, der sich stark an der 
Methodik anlehnt, die für Audits im Bereich 
Energiemanagement angewandt wird. 
Zunächst wird der Bestand erhoben: Was 
geht rein, was geht raus, welche Energieträ-
ger stehen zur Verfügung? Bei der Analyse 
des Veränderungspotenzials steht zuerst 
die Energieeffizienz im Vordergrund: „Es geht 
zunächst darum, den Bedarf zu reduzieren, 
bevor man sich überlegt, wie man ihn deckt“, 
betont Fluch. Erst im zweiten Schritt wird 
untersucht, wie der übrig bleibende Energie-
bedarf möglichst aus regenerativen Quel-
len abgedeckt werden kann. Ebenso wurden 
den Teilnehmern Methoden der Ökobilanzie-
rung sowie der wirtschaftlich-technischen 

ENERGIEMANAGEMENT  
IM LEBENSMITTELBETRIEB
Ein Kooperationsprojekt des ecoplus Lebensmittel  
Cluster Niederösterreich aus der Sicht der Beteiligten

Im Projekt „Energy4Food“ haben sich sechs Produktionsbetriebe  
aus der Lebensmittelbranche intensiv mit Energieeffizienz und nach
haltigen Formen der Energienutzung beschäftigt. Das erworbene  
Wissen ist bereits in konkrete Umsetzungsschritte eingeflossen.
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Benedikt Redl, 
Produktionsleiter 
bei Käsema-
cher: „Wir haben 
Inputs für die 
geplante Photo-
voltaik-Anlage 
und die Wärme-
rückgewinnung 
bekommen.“

Jürgen Fluch, 
Leiter des Bereichs 
Industrielle Syste-
me bei AEE INTEC: 
„Es geht zunächst 
darum, den Bedarf 
zu reduzieren, 
bevor man sich 
überlegt, wie man 
ihn deckt.“

Wolfgang GruberGlatzl, Mit-
arbeiter im Bereich Industrielle 
Systeme von AEE INTEC: „Um 
Forschung in die Praxis zu 
bringen, muss man den Bedarf 
immer wieder neu erheben.“

Rainer Koller, 
bei Käsemacher 
für Qualitäts-
management 
verantwortlich: 
„Jetzt rechnet 
sich vieles, was 
sich früher nicht 
ausgezahlt hat.“

Johann Stöger, 
Prokurist bei 
Stöger Öl: 
„Es war eine 
interessante 
Erfahrung, 
eine solches 
Programm mit-
zumachen.“



Gesamtbewertung von Maßnahmen des 
Energiemanagements nähergebracht und die 
Finanzierung betrachtet. „Um Forschung in 
die Praxis zu bringen, muss man den Bedarf 
immer wieder neu erheben“, sagt Wolfgang 
Gruber-Glatzl, Mitarbeiter im Bereich Indus-
trielle Systeme von AEE INTEC: „Dazu braucht 
es neue Ideen, wie innovative Technologien 
verwendet werden können, um einen Stand-
ort weiterzuentwickeln.“

Nachhaltig zu produzieren ist kein neues 
Thema für die Lebensmittelbranche. Viele 
Hersteller wenden sehr viel Sorgfalt auf, um 
die Quellen ihrer Rohstoffe auszuwählen und 
Regionalität und Umweltfreundlichkeit der 
Wertschöpfungskette zu garantieren. Doch 
was den Umgang mit Energie betrifft, galt 
es lange Zeit schon als fortschrittlich, wenn 
man eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
hatte. Die Diskussionen um Klimawandel und 
CO2-Emissionen, vor allem aber die stetig 
steigenden Energiepreise haben die Situation 
verändert.

„Jetzt rechnet sich vieles, was sich frü-
her nicht ausgezahlt hat“, sagt Rainer Koller 
von der Firma Käsemacher. Käsemacher ist 
ein Betrieb aus dem Waldviertel, der Speziali-
täten aus Schaf- und Ziegenkäse herstellt – 
unter anderem Antipasti wie die bekannten 
„Peppersweets“. Das Unternehmen entsandte 
gleich zwei Mitarbeiter ins Projekt: Benedikt 
Redl ist Produktionsleiter, Rainer Koller für 
Qualitätsmanagement verantwortlich. Die bei-
den kamen nicht mit leeren Händen: Bereits 
zuvor hatte man in eine zentrale Kühlanlage 
und die Energie-Einspeisung der Kläranlage 
investiert, beide Projekte wurden als Umwelt-
schutzmaßnahmen gefördert. „Als das abge-
schlossen war, meinte unsere Geschäftsfüh-
rerin, wir sollten auch an diesem Workshop 
teilnehmen, um Inputs für die geplante Photo-
voltaik-Anlage und die Wärmerückgewinnung 
für die Lagerhalle zu bekommen“, erzählt Redl.

Keine Scheu vor Details

Mit so manchem technischen Detail muss 
man sich selbst beschäftigen, um beurteilen 
zu können, welche Schritte für den eigenen 
Betrieb sinnvoll sind. „Wir haben gelernt, dass 
man viel tiefer hinsehen muss, um die Situ-
ation wirklich zu verändern“, sagt etwa Eva 
Gratzl, die bei der Gratzl Getränke GesmbH 
für Qualitätsmanagement verantwortlich ist. 
Der Familienbetrieb aus Tulbing stellt Limo-
naden und Fruchtsäfte unter der eigenen 
Marke Lugus sowie als Auftragsproduzent 
für die Marke Frucade her. In einem solchen 
Betrieb gehört der Umgang mit Energie nicht 
zu den Kernaufgaben. Vielfach sei man daher 
auf die Expertise von Fachleuten und Hand-
werkern angewiesen: „Mit den Tools, die wir 
hier gelernt haben, können wir viele Fragen 
selbst beantworten“, freut sich Gratzl. Die 
Prozesse, die heute auf Gas angewiesen sind, 
ließen sich zwar nicht so leicht ändern. Den-
noch sei es nützlich gewesen zu erfahren, 
welche Alternativen es gebe. „Vielleicht arbei-
ten wir ja in Zukunft mit einer Biogasanlage 
zusammen“, kann sich Gratzl vorstellen. 

Eine der Aufgabenstellungen, in die man 
sich besonders vertiefte, war die Erstellung 
einer Ökobilanz. „Das war für uns sehr inter-
essant und brachte einige Überraschungen 
mit sich“, sagt Monika Rosenfellner, die die 
Rosenfellner Mühle in St. Peter in der Au in 
der dritten Generation führt. Im Unternehmen 
werden jährlich mehrere hundert Tonnen bio-
logisch angebautes Getreide verarbeitet, ent-
sprechend hohen Stellenwert hat die Logis-
tik. Dennoch schlug der Transport nicht so 
stark in der CO2-Bilanz zu Buche wie erwartet. 
Dafür hielt der Energieverbrauch der Kühlung, 
der Druckluft oder der Beleuchtung so man-
ches Aha-Erlebnis bereit – auch bei anderen 
Teilnehmenden an den Workshops. Auch bei 
Rosenfellner ist man seit langem gewohnt, in 

nachhaltigen Kategorien zu denken. Derzeit 
betreibt man ein Wasserkraftwerk, um einen 
Teil des Strombedarfs abzudecken. Auch 
die Errichtung einer PV-Anlage wurde schon 
überlegt. Durch den Workshop ist Rosenfell-
ner aber auch auf eine Thematik aufmerksam 
geworden, die bisher nicht so sehr im Fokus 
stand: den Umgang mit Wärme. „Wir könnten 
mit der Abwärme aus der Produktion andere 
Bereiche heizen“, überlegt Rosenfellner.

Digitale Hilfsmittel

Will man sich im Detail ansehen, welche 
Wärmemengen an welcher Stelle abströ-
men und was davon man nutzen könnte, sind 
genaue Temperaturmessungen unerläss-
lich. Hier konnte die FH Burgenland Exper-
tise ins Projekt einbringen: „Wir haben den 
Teilnehmenden gezeigt, wie eine Messkette 
für eine Temperaturmessung aussieht und 
wie man daraus mit Unterstützung entspre-
chender Computerprogramme ein Energie-
flussdiagramm erstellt“, erklärt Anton Schüt-
zenhöfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Department Energie & Umwelt. Damit erfüllt 
das Projekt ein weiteres Förderkriterium von 
FFG Innovationscamps den Einsatz digitaler 
Werkzeuge.

Aber nicht nur Temperatur lässt sich quan-
titativ erfassen: „Wir haben seit rund einem 
Jahr Energiemessgeräte im Einsatz, die uns 
zeigen, wo wie viel Strom verbraucht wird“, 
sagt Rosenfellner. Auch Hartberger bestätigt: 
„Daten hat man ja sehr viele zur Verfügung, 
aber wenn man gelernt hat, damit umzuge-
hen, schaut man sich das bewusster an.“

Die Firma Stöger Öl ist im Weinviertel 
beheimatet und stellt Kürbiskerne, Kürbis-
kernöl und Leinsaat her. „Es war eine inte-
ressante Erfahrung, ein solches Programm 
mitzumachen“, sagt Johann Stöger, Proku-
rist des im Familienbesitz Bi
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 | nächste Seite 

Erwin Hartberger 
ist Geschäftsfüh-
rer der Biomühle 
Hans Hofer: „Es 
war sehr nützlich, 
zu erfahren, ob 
die eigenen Ideen 
brauchbar sind.“

Eva Gratzl, 
Qualitätsma-
nagement bei 
Gratzl Getränke: 
„Mit den Tools, 
die wir hier 
gelernt haben, 
können wir viele 
Fragen selbst 
beantworten.“

Monika 
Rosenfellner, 
Inhaberin der 
Rosenfellner 
Mühle: „Wir 
könnten mit der 
Abwärme aus 
der Produktion 
andere Bereiche 
heizen.“

Anton Schützen
höfer, Department 
Energie und Umwelt 
der FH Burgenland: 
„Wir sind auf Teil-
nehmer getroffen, 
die sich bereits ihre 
eigenen Gedanken 
zur Energie-Thematik 
gemacht hatten.“

Katharina Wörndl, 
Projektmanagerin beim 
ecoplus Lebensmittel 
Cluster Niederöster-
reich: „In den gewach-
senen Strukturen der 
Lebensmittelbranche 
ist es viel schwieriger, 
die Energiewende zu 
schaffen.“



befindlichen Unternehmens: „Wir denken viel 
darüber nach, wie wir unseren Betrieb ener-
gieeffizienter machen können, hier haben wir 
gute Anregungen bekommen.“ Schon seit län-
gerem arbeitet die Grazer Bäckerei Sorger mit 
AEE INTEC zusammen.  „Die Preisentwick-
lung im Energiesektor ist in der derzeitigen 
Marktsituation ein kaum kalkulierbarer Kos-
tentreiber. Das mittel- und langfristige Ziel ist 
daher ein möglichst energieautarker Betrieb“, 
sagt Firmenchef Albin Sorger-Domenigg. Das 
Unternehmen verfolgt die Vision, die ener-
gieeffizienteste Bäckerei Österreichs zu wer-
den, u. a. durch flächendeckende Errichtung 
von PV-Anlagen, ein effizientes Energiekon-
zept für Haustechnik und Produktion sowie 
die Optimierung von Back-, Kühl- und Reini-
gungsprozessen. „Der Austausch mit Kolle-
gen, kombiniert mit dem fachlichen Input der 
FH hat uns dazu motiviert, die Konzeption 
unseres neuen Werks nochmals zu überden-
ken“, ergänzt Mira Hönigmann, Projektma-
nagement Infrastruktur.

Bei Käsemacher konnte man im Zuge 
von „Eneryg4Food“ Inputs für ein konkre-
tes Projekt bekommen: „Wir haben bei der 
Auslegung der PV-Anlage unterstützt und 
uns angesehen, welche Möglichkeiten die 
Dachflächen der Betriebsgebäude bieten“, 
sagt Schützenhöfer von der FH Burgenland: 
„Dabei zeigte sich, dass das Angebot mit dem 
Stromverbrauch sehr gut zusammenpasst.“ 
Die Umsetzung ist schon sehr konkret: „Wir 
sind gerade dabei, Angebote einzuholen“, 
erzählt Produktionsleiter Benedikt Redl. 

Die Atmosphäre hat gestimmt

Aufgrund der pandemiebedingten Ein-
schränkungen verschob man den Beginn 
des ersten Trainingstags, bis man einander 
persönlich treffen konnte. „Es war sehr gut, 
dass wir so lange gewartet haben. Persön-
lich zusammenzusitzen und sich auch über 
das formelle Programm hinaus kennenzu-
lernen und auszutauschen, das ist durch 
nichts zu ersetzen“, pflichtet Hartberger 

dieser Entscheidung bei. Die Gruppe sei so 
zusammengesetzt gewesen, dass man keine 
Angst haben musste, Mitbewerbern Firmen-
geheimnisse zu verraten. Der Fokus auf die 
Lebensmittel-Branche wurde dennoch sehr 
geschätzt: „Wir haben alle die gleichen Vorga-
ben und Rahmenbedingungen.“ Dem stimmt 
auch Eva Gratzl zu: „Wir sind alle Unterneh-
men, die gewohnt sind, im Wettbewerb zu 
stehen. Aber um als Branche den Weg in die 
Kreislaufwirtschaft zu schaffen, müssen wir 
kollegial denken.“ Katharina Wörndl betont 
die Besonderheiten, die bei Lebensmittel-
herstellern anzutreffen sind: „Viele Betriebe 
haben eine lange Geschichte. In solchen 
gewachsenen Strukturen ist es viel schwie-
riger, die Energiewende zu schaffen, als wenn 
man einen Standort neu aufbaut.“

Während AEE INTEC bereits oft und 
gerne mit Betrieben der Lebensmittelbran-
che gearbeitet hat, war diese Branche für 
Anton Schützenhöfer von der FH Burgenland 
neu: „Wir sind aber sehr angenehm emp-
fangen worden und auf Teilnehmer getrof-
fen, die interessiert waren und sich bereits 
ihre eigenen Gedanken zur Energie-Thema-
tik gemacht hatten.“ Mit der Vermittlung der 
technisch zuweilen stark ins Detail gehen-
den Inhalte sind die Unternehmenspartner 
sehr zufrieden. „Ich bin gelernte Bilanzbuch-
halterin, da sind thermodynamische Grund-
lagen und Fragen der Sensortechnik schon 
anspruchsvoll. Aber es ist gut gelungen, uns 
das näherzubringen“, sagt Gratzl. Auch Hart-
berger betont die angenehme Atmosphäre, 
die im Projekt geherrscht hat: „Man ist hier 
nicht belehrt, sondern ernst genommen 
worden, auch wenn eine scheinbar witzige 
Frage gestellt worden ist.“ Nun wird über-
legt, den Pilotdurchgang in eine regelmäßig 
stattfindende Ausbildungsschiene umzu-
wandeln. „Wir wollen mit diesem Konzept 
in jedem Fall weitermachen. Energiewende 
und Klimaneutralität werden in den kom-
menden 15 Jahren auch für die Lebensmit-
telbranche das Thema schlechthin werden“, 
betont Wörndl. 

DAS PROJEKT

Das Innovationscamp „Digitales Energie-
management in der Lebensmittelbran-
che” hat Unternehmen der Lebensmittel-
produktion die Möglichkeit geboten, sich 
im Rahmen der Workshops zu aktuellen 
Anforderungen ihrer technischen Anlagen 
auszutauschen. Der enge Konnex zu For-
schungseinrichtungen, wie FH Burgen-
land und AEE INTEC, die beide seit vielen 
Jahren eine große Expertise im Energie-
management von Anlagen der Lebensmit-
telherstellung aufgebaut haben, beglei-
ten den erfolgreichen Wissensaufbau der 
Unternehmenspartner. Die Teilnehmenden 
am Innovationscamp haben das Rüstzeug 
bekommen, um erste innovative Prozesse 
im Energiemanagement in ihren Unterneh-
men anzustoßen und diese auch umsetzen 
zu können.

Forschungspartner: AEE – Institut für 
Nachhaltige Technologien, Fachhoch-
schule Burgenland – Department Energie 
& Umwelt

Unternehmenspartner: Albin Sorger GmbH, 
Biomühle Hans Hofer Gesellschaft m.b.H, 
Die Käsemacher GmbH, Gratzl Getränke 
GesmbH, Rosenfellner Mühle & Naturkost 
GmbH, Stöger GmbH

ECOPLUS CLUSTER 
NIEDERÖSTERREICH

Der ecoplus Lebensmittel Cluster Nieder-
österreich ist die Informations-, Service- 
und Anlaufstelle für die gesamte Wert-
schöpfungskette der Lebensmittelbranche 
in Niederösterreich – von der Landwirt-
schaft über die verarbeitenden Betriebe  
bis hin zum Handel. Ziel des Clusters ist es, 
die vorhandenen heimischen Kompetenzen 
in den Bereichen Lebensmittelproduktion, 
-technologie und -vermarktung durch  
Vernetzung und Innovation zu stärken.

ANSPRECHPARTNER

DI Katharina Wörndl, MSc
Projektmanagerin Lebensmittel  
Cluster Niederösterreich
ecoplus. Niederösterreichs  
Wirtschaftsagentur GmbH
3100 St. Pölten,  
Niederösterreich-Ring 2, Haus A

Tel. +43 2742 9000- 19679
k.woerndl@ecoplus.at

www.lebensmittelcluster-noe.at Bi
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